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Hahntrichter durch ein in das Loch des Stopfens von unten eingesetztes 
Glaslöffelchen, welches die gewogene Substanz enthält. Durch Ein- 
drücken eines Glasstabes von oben kann dann dasselbe in die siedende 
Lösung geworfen werden, wobei die Zersetznng ebenfalls beginnt und 
bald beendigt ist. 

Bei Säurehydraziden kann man, wenn sich die Zersetzung' nicht 
direct bewirken lässt (z. B. beim Stearinsäurehydrazid, welches stark 
schäumt), zuerst eine ¥erseifung durch mehrstündiges Kochen mit con- 
centrirter Salzsäure vornehmen, die eventuell abgeschiedene Säure ab- 
filtriren und 50 cc des Fi]trates in den Zersetzungsapparat bringen. 
Zur Unterscheidung der Säurehydrazide von den Hydrazonen der Alde- 
hyde und Ketone ist dieses Verfahren jedoch nicht anwendbar, da diese 
ebenfalls durch Salzsäure spaltbar sind. 

Auch höhere homologe Hydrazinderivate lassen sich in gleicher 
Weise analysiren. 

Die von den Yerfassern angeführten Beleganalysen sind ziemlich 
befriedigend. 

Ueber die Bestimmung der Aepfelsäure theilt C. Mi c k o 1) als 
Ergänzung seiner Abhandlung über die Trennung der Aepfelsäure von 
Bernstein-, Citronen- und Weinsäüre s) mit, in welcher Weise das ur- 
sprüngliche Verfahren modificirt werden muss, um zu einer Bestimmung 
der Aepfelsäure im Wein angewendet werden zu können. 

Da die in dem Wein vorhandenen Extractivstoffe und anorganischen 
Säuren bei der Ausfällung der Aepfelsäure mit Bleiacetat zum Theil mit 
niedergeschlagen würden, so ist die Methode so ausgebildet, dass durch 
den Gang der Analyse Phosphorsäure, Schwefelsäure, sowie ein grosser 
Theil der organischen Substanzen theils gefällt, theils zerstört werden. 
Insbesondere geschieht dieses mit dem Gerbstoff und dem Weinfarb- 
stoff, sodass man zuletzt nur schwach gefärbte oder, wie bei Aelofel- 
weinen, nahezu farblose Filtrate erhält. Die in Lösung gebliebenen 
Extractivstoffe geben alsdann, mit Essigsäure angesäuert und mit Blei- 
acetat und überschüssigem 80 bis 85procentigen Alkohol versetzt, keine 
Niederschläge. 

Die Bestimmung, bei der auch noch berücksichtigt werden muss, 
dass anwesende Chloride eine Ausscheidung von Chlorblei hervorrufen 
könnten, gestaltet sich folgendermaassen: 

I) Zeitschrift d. allgemeinen österr. Apotheker-Vereins 30, 289. 
~) Vergl. diese Zeitschrift 31, 465. 
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100cc Wein werden auf dem Wasserbade auf einige Cubikcenti- 
meter eingedampft, der Rückstand wird in einen Kolben gebracht und 
unter Zufügen von ~ bis 5 cc  doppelt Normalschwefelsäure eine Stunde 
lang bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen. Alsdann versetzt man 
unter stetem Schütteln nach und nach mit 50 cc  starkem Alkohol und 50 cc  

Aethet und lässt 6 bis 10 Stunden stehen. In dieser Zeit haben sich die 
in Aether-Alkohol unlöslichen Bestandtheile gut abgesetzt; man filtrirt, 
wäscht den Niederschlag mit Aether-Alkohol aus, setzt dem Filtrate 
100co Wasser zu, um die Aetherification der Säuren möglichst zu 
verhindern, destillirt den grössten Theil des Aether-Alkohols auf dem 
Wasserbade ab und verjagt schliesslieh die letzten Reste des Alkohols 
durch Vacuumdestillation. Nach dem Abkühlen auf 50 bis 60 o C. wird 
das Chlor durch eine frisch bereitete Lösung von schwefelsaurem Silber 
gefällt und zwar mit möglichst geringem Ueberschuss. Bei dieser Tem- 
peratur findet bei Anwesenheit von freier Schwefelsäure nur eine geringe 

Reduction des Silbers statt. 
Nach dem Absitzen des Chlorsilbers filtrirt man, neutralisirt das 

Filtrat mit kohlensaurem Kali und dampft auf ein geringes Volumen 
ab. Alsdann verf~hrt mau mit der Lösung genau in der bei der 

Trennung der Aepfelsäure von Bernstein-~ Citronen- und Weinsäure 

früher 1) angegebenen Weise. 
Bei Obstweinen, die keine Weinsäure enthalten, genügt ein nur 

einmaliges Einleiten von Kohlensäure bis zur schwach alkalischen 
Reaction in das nach der ersten Behandlung mit Barythydrat erhaltene 

Filtrat. 
Von Aepfelweinen nimmt man zweckmässig wegen der darin ent- 

haltenen grossen Menge Aepfelsäure nur 50 c c  in Arbeit. 
~~ittelst dieser Methode soll sich eine genügend genaue Bestimmung 

der Aepfelsäure in Weinen erreichen lassen. 

lieber die Bestimmung der Bernsteins~ure hat A l f r e d  R a u  ~) 
ausführliche Studien angestellt. Der Verfasser beabsichtigte d ie  Frage 
zu studiren, in welcher Weise die menge der bei der Gährung auf- 
tretenden Bernsteinsäure von den Verhältnissen, unter denen sich die 
G~hrung vollzieht, abhängig ist und musste zu diesem Zwecke zunächst 
eine geeignete Methode zur Bestimmung der Bernsteinsäure und zwar 

1) Diese Zeitschriß 31, 465. 
~) Archiv f. Hygiene 14, 225. 


